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� Unsere Produkthighlights waren in ers-

ter Linie implantologische Instrumente, da

wir in diesem Jahr dazu auch eine komplett

neue Serie auf den Markt gebracht haben, die

ein sehr reges Interesse gefunden hat. Dabei

handelt es sich um Osteotome in verschiede-

nen Facetten sowie Erweiterungen im

Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgiebereich, in

dem wir sehr viel Entwicklungspotenzial se-

hen. Nicht zuletzt wegen dieser ausgespro-

chen positiven Reaktion planen wir auch,

unser Produktportfolio in diese Richtung noch weiter aus-

zubauen. 

Im Hinblick auf den Gesamteindruck der IDS muss man sa-

gen, dass sich der Veranstalter wieder sehr viel Mühe gege-

ben hat. Die Fachbesucher wurden sowohl im Vorfeld als

auch während der IDS hervorragend wei-

ter- und angeleitet. Besonders positiv

überrascht sind wir von der großen Zahl an

Auslandskontakten, die wir knüpfen

konnten und mit denen im Vorfeld so nicht

zu rechnen war. Zudem wurden alle ver-

einbarten Termine und auch einige darü-

ber hinaus wahrgenommen, sodass wir

also davon ausgehen können, dass sich

unsere Geschäfte nach der IDS sehr posi-

tiv entwickeln werden. Das ist natürlich

das wichtigste Ziel jeder Veranstaltung und wir können da-

von ausgehen, dass wir dieses Ziel erreichen werden.

Aufgrund der hier gewonnenen Kontakte und des guten

Feedbacks wird es natürlich intensivere Ausbauaktivitäten

geben, um unsere Geschäftsbereiche weiter zu stärken. �

Carl Martin

„Wir konnten 
sehr viele Auslandskontakte 

knüpfen“
Joachim Rein, Leiter Marketing/Vertrieb

� Für uns waren unsere Visualisie-

rungsprodukte die Produkthighlights

auf der diesjährigen IDS 2009. Wir ha-

ben ein sehr reges Interesse sowohl an

unseren medizinischen Kopflupen Eye-

Mag als auch bei den Dentalmikrosko-

pen OPMI ProErgo und OPMI Pico ver-

zeichnen können. 

Dabei haben wir nicht nur eine 

vergleichbare, sondern eine verstärkte

Nachfrage nach unseren Vergröße-

rungsprodukten gegenüber den ver-

gangenen Jahren registriert. Generell

schätzen wir daher die Aussichten für

unsere Mikroskope und Lupen-

brillen als positiv ein. Unsere

Vertriebspartner planen nach

der IDS regional noch einige spe-

zifische Aktionen. Es wird sich

dabei im Wesentlichen um at-

traktive Produktpakete handeln. 

Als Fazit lässt sich sagen, dass

die IDS für uns nach wie vor die

wichtigste Leitmesse bleibt und

wieder einmal eine hervorra-

gende Gelegenheit bot, neue

Kontakte in der Dentalbranche zu

knüpfen. �

Carl Zeiss

„Die IDS bleibt die 
wichtigste Leitmesse“

Margit Krause-Bonte, Leiterin Geschäftsfeld Dental und HNO-Praxismarkt


